§ 7.   Energiekriterien der Stabilit&t                           359
Dabei setzen wir eine partielle Störung voraus, welche die Werte der Konstanten -N, n, ... ungeändert lafet.
Aus {!') und (2Q schliefst man wie oben, dafe die Differenzen zwischen den Koordinaten bei der ursprünglichen and der abgeänderten Bewegung niemals die Gröfse der vorher festgesetzten Inkremente erreichen können. Da diese Inkremente aber selbst beliebig klein gewählt werden können, so folgt unmittelbar die absolute Stabilität der vorgelegten Bewegung in Bezug auf alle nicht eliminierten Koordinaten.
Zunächst soll die Forderung des Eouthschen Kriteriums noch etwas schärfer präzisiert werden. Es genügt eigentlich, nicht, zu verlangen, dafs die Energiefonktion T-}- V ein Extrem schlechtweg sei. Beim Beweise wurde vielmehr vorausgesetzt, dafs sich fwr atte Werte der Zeü oder, was dasselbe bedeute», für älk Stellen der ursprünglichen Bahn ein und dieselbe positive (bez. negative) Zahl "k cwgeben läfU, oberhalb (bez. unterhalb) deren die Änderung der Energiefunktion bei Vermehrung eines oder mehrer ihrer Argumente um gewisse von Null verschiedene Zuwächse liegt. Die letztere Forderung besagt mehr als die Forderung, dafs T + V an jeder einzelnen Stelle ein Extrem sein solle. Es könnte z. B. sehr gut sein, dafs wir für jeden Wert von t eine Zahl fc von der genannten Beschaffenheit angeben können, dafs aber dieser Wert bei wachsendem t immer kleiner (bes. gröfser) wird und in der Grenze £ = oo von Null nicht mehr verschieden ist. Wir wollen ein solches Extrem, wie es beim Beweise des Ronthsehen Satzes vorausgesetzt wird, im Anschlufs an eine in der Funktionentheorie übliche Bezeichnung ein gl&iehmäfsiges Extrem nennen, wobei sieh das Wort „gleiehmäfeig" auf die Abhängigkeit der Energiefunktion von der Zeit bezieht und nichts anderes besagen soll, als dafs die von Null verschiedene Zahl Je unabhängig von den Werten der Zeit fixiert werden kann. Hiernach würde das Routhsche Kriterium genauer so auszuspreehen sein: Di$ H&wegi&ng ist sicher absolut stabÜ9 we&n die Energiefmktim ein Extrem bezüglich 'ilirer sämtlichen nickt, eliminierten Argumente, der Lagen- und Oe^mndigkeitskoordmaieti ist, und zwar gleichmäfsig für alle Werte von t.
Der Zusammenhang dieses Bewegimgskriteriums mit dem vorangehenden Q-leichgewichtskriteriiun ist klar. Wenn V ein Minimum bezüglich der sämtlichen Lagenkoordinaten ist, so ist auch T -j- V in der Gleichgewichtslage T = 0 ein Minimum bezüglich der samiüeheii Lagen- und Greschwindigkeitskoordinaten. Wenn umgekehrt T -f V ein Minimum bezüglich der sämtlichen Lagen- und Geschwindigkeitskoordi-naiöB ist, so braucht, man nur die sämtlichen Össchwindigkeitskoordinatea gleich Null ~ zu setzen ^ um zu sehen, dafe gleichseitig auch V ein

